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12ft Funl, uber die Rechtsfrage: ob und in wie fern :c. 

gegenstande dieses Aufsatzes nur allegirt habe, Eichhorn, 
Mittermaier und Tittmann namlich*). 

*) Fii r die Meinung, datz in der Cingehung der Ehe ein Vertrag 
auch uber die Guterrechte, die gegenseitigen Vermogensverhalt- 
nisse der Ehegatten liege, sind ubrigens vorzuglich: Pugendorf 
I'. II. ud8erv. 121, besonders tz. 2. Runde deutsch. Priv. R. 
Z. 609. Posse Abhandlungen uber Gegenstande des deutschen 
Privat R. 4-Keft, 3.AbhandlUNg I'liss 13 »^lz. ^oi8er «peeim. 
301. I^rn. 5 und 6. Vn«t Nli. 23. tit. 2. Z§. 85. 8K. 87, 
Rohmann von der rechtlichen Frage, ob Eheleute ihre Rechte 
verziehen konnen. tisi1l!«mei8t«r ll« cnmmuniune Iinnoruiu 
inter e0n^uA«8 le^itimii , luutato lll,mi«ilin nnn 8udlnt». 
Scherer die verwickelte Lehre von der ehelichen Gutergemein- 
schaft §. 41. 284 ^Vevor lit; <l>mmuni<»nv l^nnnr. I'. 1. tl»«8. 
K. §. 2. Ul;<;8er ll<; tionorunl col^UAnIiuin ̂ ommunione. 
p. II. 1ul:u8 8. § 47. >V«8«1 lle conjussnliuni donorum en- 
oietate I'r. I. n»4. v. Bulow und HagemannS praktische 
Erorterungen Vl. Band, Erdrterung 24. Danz Commentar zu 
Runde 6. Band pnx. 445. und jetzt auch Mittermaier in 
seinem deutschen Priv R., in der S. Auflage Z. 400. 

Ueber das qualificirte Gestandnitz *). 
Von 

Herrn Dr. T. Vrackenhsft in Kiel. 

Veht man von dem in dem fruheren Aufsatze vertheidigten 
Sahe aus: Gestandnitz besteht in der ubereinstimmenden 
Erklarung beider Parteien; so folgt daraus, datz im einzel- 
nen Falle blotz darauf zu sehen sty, ob die Parteien in ihren 
Erllarungen ubereinstimmen oder nicht; dah im letztern Falle 

*) Die Noten Sa und b, 7a, 8», 40 n, 12 » d «: d, S4a und 60» 
find spatere Zusatze des Verfassers. 
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kein Gestanbnig vorhanben sey, sonbern nur juristisch unge- 
wisse Vertrage ber Parteien, unb bag biejenige Partei, welche 
auf ibren Vertrag eine Klage ober Einrebe grunbe, ben In- 
halt besselben beweisen musse. Da bie Parteien sich in ihren 
Vortragen beutlich unb bestimmt aussprechen mussen unb im 
Unterlassungsfalle Folgen bes Ungehorsams eintreten, so scheint 
man bei ber Frage uber bie Eristenz eines Gestanbnisses nicht 
in Verlegenheit kommen zu konnen. Allein bag bies anbers 
ist, beweisen bie vielen Erorterungen uber bas s. g. qualifi- 
cirte Gestanbnig ^). Wenn namlich eine Partei sich zwar 
bestimmt unb beutlich ausgesprochen , aber bennoch, weber 
bie Behauptungen ihres Gegners burchaus in Abrebe gestellt, 
noch burchaus eingeraumt hat, also wenigstens ben Worten 
nach theilweise mit ihm ubereinstimmt, theilweise nicht; so 
kann bie Frage: was gestanben sey? Schwierigkeiten verur- 
sachen. Diese entstehen insbesonbere bann, wenn eine Partei 
eine Behauptung als Grunblage eines rechtlichen Anspruchs 
aufstellt unb ihr Gegner in seiner Erklarung baruber berge- 
stalt abweicht, bag er Umstanbe hinzuseht, von benen bie 
rechtliche Qualification jener Grunblage, unb somit auch bas 
barauf gebaute Recht, abhangt ^a). Denn hier kann es 
zweifelhaft seyn, ob nur berjenige Theil ber Erklarung, wel- 
cher mit ber Behauptung ber ersten Partei ubereinstlmmt, 
ober boch ubereinstimmen wurbe, wenn ber Zusatz zu bersel- 
ben nicht gemacht worben ware, em Gestanbnist enthalte 

4) Die Literatur bei Linde a. a. O. tz. 256. Not. 24, und bei 
M it term ais r in diesem Archiv Bd. XVI. S. 84 ff., wo die 
Vorzuge der deutschen Ansicht von der Theilbarkeit des Gestand- 
nisses. gegen die franzdsische der Untheilbarkeit , grundlich ent- 
wickelt und vertheidigt sind. Die beste compendiarische Darstellung 
bei Dan z a. a. O. §. 297. 298. - Diese Vehandlung des qua- 
lificirten Gestandnisses stellt sich zu dem vorhergehenden Theile 
dieses Aufsatzes als eine Erorterung uber die praktische Anwen- 
dung des in jenem aufgestellten obersten Grundsatzes. 

la) Vgl. auch Bayer, Vortr. S 314. 
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ober nicht. Hier insbesonbere wirb also bte Frage Don ber 
s. g. Untheilbarkeit bes ©estdnbnisses Don Wichtigkeit. 

Dieser Fall ist aber nicht ber alleinige, wo man Don 
einem qualificirten ©estdnbnisse rebel; ba man ein solches 
uberhaupt bann annimmt, wenn ber ©egner einer Partei 
ihren Behauptungen unter Einschrdnkungen beitritt, es mo- 
gen biese Einschrdnkungen nun ein Abldugnen, ober ein po- 
sittDes Behaupten inDolDiren; aber er ist berjenige, in wel- 
chem bie an sich richtige Regel, welche Don Einigen uber 
bas qualtficirte ©estdnbnttz aufgestellt wirb, als unzurei- 
chenb erscheint. Diese Regel geht bahin : ein qualificirtes 
©estdnbnitz enthdlt entweber etn Dollstdnbiges Eingestdnbnitz 
unter Hinzufugung Don Einreben, ober cin tbeilweises Ein- 
gestdnbnist unb ein theilweises Abldugnen ; hierauf sinb dann 
bte allgemeinen Regeln Don ber Bewet'slast anzuwenben ^). 
Et'nige zdhlen babei nur ben letztern Fall, wo ein theilweises 
Eingestdnbnitz unb ein theilweises Abldugnen Dorlt'egt, zum 
qualificirten ©estdnbnisses. In bem Dorhin ausgezet'chnelen 
Falle ist es nun aber zweifelhaft, ob etn Eingestdnbnitz unb 
eine Einrebe, ober ein theilweises Eingestdnbnih unb theil- 
weises Abldugnen Dorhanben sey; unb fur bie Beantwortung 
dieser Frage ldtzt uns jene Regel ohne Bestimmung. Nach 
einer festen Norm, welche zugleich biese Frage umfasse, streb- 
ten bie dlteren Iuristen, wenn sie unterschieben, ob bte con- 
lo55io capita connexa ober disjuneta 8. separata enthalte4) 

2) Vgl. Linde a. a. O. §. 256. Francke, uber das quallficirte 
Gestandnitz im Civilprozesse, Kiel 4832. S 34. fgg. 

3) Schon Nol, in «r, F L. ?. II. 18. §. 3. ?ln. 2. war auf diesem 
Wege und ihm tritt bei Linde, Abhdl.I. S. 90. Not. 4. S. 93. 
Auch Bayer, Vortr. S. 313. 3t4. erklart sich dafur, schlieit 
aber auch den Fall aus, wo ein bestimmtes theilweises Gestehen 
und Laugnen vorliegt. und will den Begriff des qualificirten Ge- 
standniffes auf den Fall deschrcinken, wo einer Geschichtserzahlung 
blos eine andere entaeaenaesetzt wird. 

4) 3$g(. baruber v. Graf fen D. de confcssione qualificata Gott. 
1769. g. 4. SBeworfen roirb biefe UnJerWeioung t>vn @bnner 
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unb Sibeth "1, wenn er bem Klager ben Beweis bes 
Selbstsiyns, bes ©anzseyns unb bes Nurseyns bes Rechts- 
verhdltnisses , worauf er feinen Anfprttch grunbe, auferlegte. 
Beiben Theorien fcheint die richtige Ansicht zum ©runbe zu 
liegen unb es ihnen nur an Bestimmtheit in ber Aufstellung 
ber Regel zu feklen; unb man mug gejlehen, bag bas prak- 
tifche Gefubl int einzelnen Falle leichter bas Richtige treffen, 
als es ber Theorie gelingen wirb, eine sichere unb umfassenbe 
Regel aufzustellen. Denn fo einfach man auch biefelbe bahin 
fasten konnte: bag man in einem qualificirten Gestanbniffe, 
wie in jebem Parteivortrage, nur bie Bebeutung finben burfe, 
bie witklich barin liege, und bag man bem ©estehenben keine 
Aeugerung in ben Munb legen burfe, bie er nicht gethan; fo 
wurbe zwar diese Regel eben fo richtig, aber auch eben fo unzu- 
reichenb feyn, als die vorhtn Nol.2. angefuhrte. Denn bei bem 
qualificirten ©estanbnig komntt es insbefonbere auf bie Frage 
an, inwiefern man burch Trennung bes Zusatzes, ober ber 
Limitation, jener Regel zuwiber hanbeln wurbe? Urn biefe 
Frage beantworten zu konnen, erfcheint es vor alien Dingen 
nothwenbig, die schon oben beruhrte Verschiebenheit bes In- 
halts bes ©estdndnisses nicht auger Acht zu lassen. ©eht 
ndmlich ein Gestdnbnig blog auf bie einer juristifchen That- 
fache ober einem Rechtsverhdltnisse zum ©runbe liegenben 

Handb. II. Abh. 43. S. 391. 393 394. 403, welcher alle Quali- 
ta'ten fur trennbar erklart; von Francke a. a. O. S. 44 - 46, 
welcher indeh zugibt, dah diese Ansicht in der Anwendun^ fast 
mit der richtigen, d. h. mit der Not. 3. angefuhrten Ansicht (vgl. 
Francke a. a. O 34 fgg) zusammenfalle. Dieh ist nun auch 
in der That der Fall, nur erseht diese sonst richtige Ansicht jene 
alte Unterscheidung nicht. 

5) Skizze einer neuen Theorie von gerichtlichen Klagen und deren 
Beweisungen. Rostock t?99. Diese Regel bedarf nur der nahern 
Bestimmung, dah man den Beweis des Nurseyns nicht auf das- 
jenige erstrecken darf, was etwa entstanden seyn konnte, nachdem 
der in Rede stehende Anspruch schon wirklich existent gewor- 
d e n. Vgl. auch G o n n e r a. a. O. S. 395. 

Archiv f. Civil. Pr^ris, XXII. Vd. l. H. 9 
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natnrltchen Thatsachen, so wtrt man bei theilweiser 
Ueberetltstimmung in den Worten, in temselben Mahe wie 
tiese nbereinstimmen, anch Uebereinstimmnng ter Sache nach 
sinben. Denn betrachtet man Thatsachen einstweilen ohne 
Rncksicht anf ihre rechtliche Qnalification , so kann man sie 
tm Begnffe in ihre Theile aufiosen, ohne eine rechtliche 
Beschaffenheit an ihnen zn veranbevn, eben tetzhalb, weil 
man noch gar nicht tarauf sieht, welche redMche Natur 
ihnen beiwohnt; nnb bte Sonbcrung kann hier ketne anberen 
Regeln erhetschen, als tie allgemeinen Vorschriften einer 
richttgen Interpretation. - Anters ist es aber bei 
einem jttrtsttschen Factum ^ 2) : tenn so balt man einen we- 

b») Zur scharfern Vestimmung des oben §. 4. Not. * angegebenen 
Merkmals der juristischen Thatsache als einer solchen, welche mit 
Rucksicht auf ihre juristische Qualification betrachtet wird, ist hier 
noch zu bemerken, datz unter dieser Qualification nicht jede 
juristische Bedeutung der Thatsache verstanden , sondern nur eine 
solche Thatsache als juristische betrachtet wird, welche in ihrer 
technischen Bedeutung die unmittelvare Ursache der Entstehung 
oder Aufhebung eines rechtlichen Verhaltnisses ist, oder unmittel- 
bar eine rechtliche Wirkung erzeugt. In der Regel sind auch nur 
solche Thatsachen durch Rechtsnormen qualificirt; allein es kann 
dies auch bei Thatsachen, welche nur in Verbindung mit anderen 
eine rechtliche Wirkung bervorbringen. der Fall seyn. So z. B. 
wird man dem <!ulu», namlich der blotzen rechtswidrigen Absicht, 
getrennt von der in Folge derselben vorgenommenen ciutzern Kand- 
lung, eine juristische Qualification beilegen, weil er allerdings 
eine juristische Bedeutung hat, und wenigstens die Wissenschaft 
sich mit seiner Qualification beschaftigt. Allein erst mit dieser 
auhern Kandlung vereint, kann durch den llo1u8 in jenem Sinne 
(in der Bedeutung von Betrug findet sich die Qualification des 
lioiu8 in 1^ 1' §. 2. I), llc- llolo nulltt 4. 3. angegeben) ein juet- 
stisches Factum in derjenigen Bedeutung entstehen, in welcher es 
hier genommen ist. Der solus ist nur Eine Seite des juristischen 
Factums, die innere; und wenn man ihn als ein besonderes 
Factum auffabt, muh er als naturliches Factum betrachtet wer- 
den : denn diese innere Seite des juristischen Factums ist eben so 
wohl nur ein Vestandtheil der naturlichen Grundlage des letztern. 
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sentlichen Theil besselben absonbert, wirb auch nothwenbig 
seine rechtliche Beschaffenhcit veranbert, unb basjenige, 
was ubcig bleibt, ist juristisch entweber ein Nichts ober etwas 
Heterogcnes. - Unb bietz wurbe selbst bann eintreten, wenn 
man gegen allgemeine Interpretatlonsregeln nicht gefehlt hatte. 
Der Grunb bavon liegt barin, batz zum richtigen VerstHnbniy 
einer Aeutzerung uber ein juristisches Factum, nicht allein 
das Auffinben bes naturlichen Sinnes ber Worte geniigt, 
fonbern auch eine Beurtheilung nach rechtlichen 
Normen, ober bas Auffinden bes juristisch-technischen 
Sinnes ber Worte erforberlich tst. Ein nabe liegenbcs Bei- 

als die autzere, die in der auhern Sinnenwelt vorgegangenen 
Thatsachen. Ein qualificirtes Gestandnih uber sine innere That- 
sache anund fur sich wird sich indetz nicht denken lassen, weil 
sie nur entweder bejaht over verneint werden kann : denn man 
kann nur entweder sagen, ich hade gewollt, geirrt, oder nicht 
gewollt. geirrt. Allein in Ansehung der ciuheren Thatsachen, 
woraus die innere erkannt wird , oder worauf sie gerichtet war, 
latt sich cine qualificirte Erklarung denken, bei welcher dann wie- 
derum zu unterscheiden ist, ob von naturlichen oder juristischen 
Thatsachen die Rede. - We ubrigens dieselbe Thatsache bald alS 
naturliche , bald als juristische erschetnen kann , zeigt sich in dem 
romischen <l»r« und ineore. In der intontio der Formel sind sie 
an sich naturliche Thatsachen, unter detn Begriffe der Erfullung 
der ndliFntin sind sie aber juristiscke; in Neziehung auf die neue 
von der Crfullung getrennt gedachte Wirkung . welche sie hervor- 
bringen sollen, ist aber das 6ar« hier immer wieder juristische 
Thatsache, weil es immer wieder ein dingliches Recht ertheilen 
soll. das fa«ore aver nur, wenn eS auf die Begriindung recht- 
licher Verhaltnisse geht. Das Verabreden eines 6»re und snuero 
ist wiederum sine naturliche Thatsache, wenn das Geschsft unter 
einen speciellen juristischen Begrlff, z. B. der emtlo ven6itio 
(vql. L. 5. §. 1. v. Hv prneger. verd 19.5) fallt; ist dieh aber 
nicht der^Fall, sondern begrandet es bloh sine »«tio praegeripti, 
vvrdis, so ist es genereUe Form einer juristischen Thatsache, eine 
der bekannten vier Formen des «lo nt 6e» u. s. w. (vgl. I<. 5 0. 
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spiel ware bie Aeutzerung: ich habe zwar versprochen, aber 
unter etner Bebtngung. Dem naturlichen Wortsinne unb 
allgemetnen Interpretationsregeln nad) ware hier bas Ver- 
sprechen eingestccnben unb eine Bedingung bchanptet; bem 
jurtsttsch-ted)nischen Stnne nach wurbe aber bas Versprechen 
gelangnet seyn^b). 

Bei ber Frage uber bie Theilbarkeit bes qualificirten 
Gestanbltissrs muh man bemnach zunachst unterscheiben, ob 
bte rebenben Parteien bie uaturlichen Thatsachen schon unter 
rechtliche Vegrtffe subsumirt haben ober nicht. Insofern ^!etz^ 
teres brr Fall, also nod) gar nicht von rechtlicher Beunhei- 
lung bie Rebe ist, tann man ben Inhalt ber Parteivortrage 
theilen, so lange man bamit nicht gegen allgemeine Inter- 

SI,) Von ber juristisch technischen Bebeutung hangt bei bem juristi- 
schen Factum bie Existenz unb bamit auch bie Art unb Inbivibua- 
litat ober Ibentitat eines Rechtsverhaltmsses , als Wirkung jenes 
Factums , ab. Richtige Interpretation zwkier Aeutzerungen uber 
bas Factum kann Uebereinstimmung in biesem, bem Grunbe, fin- 
den; aber es kann bennoch Wiberspruch in Ansehung ber Wirkung, 
ber Enstenz bes Nechtsverhaltnisses , vorhanben seyn, wenn bie 
eine Aeuherung einen Zusatz enthalt, ber bie Wirkung wieber 
aufbebt. Dietz tritt bei anberen Thatsachen, welche an sich noch 
keine Rechtsverhaltnisse erzeugen, sonbern nur bazu bien^en, eine 
anbere Thatsache zu qualificiren, nicht ein; ist hier nach Inter- 
pretationsreqeln Uebereinstimmung in Ansehung ber Thatsache, so 
kann uber ihre Folge zwar wohl eine Rechtsfrage entstehen . aber 
wenn biese festgesteUt ist . vernunftiger Weise kein Wiberstreit 
mehr uber bie Enstenz ber Folge seyn. So wirb z. B. berjenige. 
ber bas Thicr eines Andern tobtete . unb gesteht. es absichtlich 
gethan zu haben, aber hinzusetzt zu seiner Vertbeidigunq, bazu 
genothigt gewesen zu seyn, gegen bie absichtliche Tobtung badurch 
nichts einwenben, wohl aber gegen bie Verpflichtung zum Scha- 
bensersatz. - Bet biesen an sich noch keine Rechtsverhaltnisse er- 
zeugenben Thatsachen macht baher eine etwanige besonbere juri- 
stiscb technische Vebeutung keine . von ber sonstiger naturlicher 
Thatsachen abweichenbe Behanblung in Ansehung bes Gestanb- 
nisses nothg. 
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pretationsregeln, also nicht gegen ben naturlichen ©inn ber 
Worte verstogt ; unb also bas Uebereinftimmenbe als gewig, 
bas Uebrige als uugewig annehmen : benn ber rechtliche Ein- 
flug auf bas juristische Factum augert sich hier noch gar 
nicht, fondern erst baun, wenn man hernach zur Aufsinbung 
besselben burch Subfumtion unter rechtliche Begriffe fchreitet, 
nachbem ber Beweis bes Ungewissen gefuhrt worben ober sich 
als verfehlt bargestellt hat. Es anbert in bem ©esagten bann 
auch nichts , bag ber eingestanbene Theil bei ber rechtlichen 
Beurtheilung , als fur ben Fragefall irrelevant ersckeinen 
tann, weil bas Gauze nicht zur juristischen Gewigheit ge- 
bracht ist. - Infofern aber ersteres ber Fall, unb bie natur- 
lichen Thatsachen nicht in Rede stehen (benn in fo weit etwa 
noch von biefen, neben ben juristifchen Thatfachen bie Rebe 
ist, gehort ber Vortrag noch unter ben obengenannten letztern 
Fall) ist bte Frage anbers zu beantworten. 

Die Frage mug bier jeboch eiue etwas anbere ©tellung 
erhalten, als sic bei ben alteren Iuristen hatte. Da biefe 
namlich von ber Ansicht ausgingeu, bag berjenige, welcher 
sich auf eine Erklarung seines ©egners als ©estanbnig be- 
rufen wolle, basselve defoubers acceptirt haben musse; fo stell- 
teu sie sich bie Frage fo : ob ber Klager bas qualtsicirte ©e- 
stanbnig bes Beklagten, wenn er es als ©estanbuig benutzen 
wolle, gauz fo annehmen musse, wie es abgelegt worben, 
ober ob er es zerlegen unb einen Theil als wahr annebmen, 
ben anbern abcr als unwahr bestreiten unb zuruckweifen 
konne? ^) - Da wir aber etne Acceptation nicht als nothwenbig 
anerkennen, unb bas ©estanbnig in ber Uebereinstimmung 
finden, fo haben wir uns bie Frage fo zu stellen: inwiefern 
enthalt eiu qualtficirtes ©estanbnitz eine Uebereinstimmnng 

6) <Ste beantroortetett fich fcann bte grage fcafyin, bajj, wenn tie 
conf'essio qualif. eapita connexa entl)<ttte, sie ber Ote$el ttach 
,,vel in totum acccptanda vel in totuin rejiciencla" fct). 
v. Graf fen 1. c. §. IV. - 3rt ber erften fUlternattoe nuirde 
tnbeg unter Umflanben erne mutatio Ubclli iie§en. 
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mtt ber Behanptung bes Gegners ober m. a. W. inwiefern 
es ein Gestanbnifi? 

Dah, um in einem qualisicirten Gcstanbnisse eine Ueber- 
einstimmung mit ber Behanptung bes Gegners finben zu 
konnen, eine Theilung feines Inhalts erforberlich ist, leuch- 
tet etn; fo wie anch als gewitz zn betrachten ist, batz eln 
Gestanbnih, ober was hier eben fo viel fagt, bas Vorbringen 
einer Partei, welches mehrere juristische Facta enthalt, ge- 
theilt werben kann, ober bem Inhalt nach vielmehr fchon 
getheilt ist; wie benn bie Frage ber Theilbavkeit auch uber- 
haupt richtiger fo gestellt wirb : inwiefern ein formell verbun- 
benes Gestanbnitz im Innern getheilt fey?') Weiterhin wer- 
ben wir noch wieberum auf biefe Theilbarkeit ober Getheilt- 
heit zurilckkommen mttssen. Vorerst ist zu bestimmen : was 
Ein juristifches Factum fey? 

Die Antwort latzt sich nur relativ geben '2). Denn ein 
juristifches Factum, als ein nalurliches Factum, ober ein 

7) Streng genommen find so viele Vortrage vorhanden, als juri- 
stische Facta vorgetragen sind. In so fern kann man also nicht 
mil Gbnner a.a. O. z.46.S.389 sagen: das Gestandnitz sey nur 
eine Handlung, folglich an sich untheilbar. Nur wenn man 
voraussehen wollte, dah Gonner den Begriff eines Gestand- 
nisses auf ei n juristisches Factum beschrankt wissen wollte, wurde 
man es als eine Handlung betrachten konnen. 

7n) Fur die Lehre vom qualificirten Gestandnisse genugt die hier ge- 
gedene Bestimmung der Einzahl des juristischen Factums detzhalb, 
weil eS hier bloh darauf ankommt, die Granze zwischen den 
Grunden der Wirkung und denen der Gegenwirkung zu ziehen. 
Bet der Frage aber, in wie fern da, wo es nicht auf diese Granze, 
sondern auf die zwischen bloh neveneinander wirkenden ju- 
ristischen Thatsachen ankommt , konnen auch andere Moments in 
Betracht kommen , welche indeh fur den hier zu verfolgenden 
Zweck um so weniger einer nahern Erorterung bedurfen werden, 
alS sie einestheils fiir die Frage uber das qualisicirte Gestandnih 
nicht durchgreifeno brauchbar sind (z. B. Absicht der Partheien 
etwaS als eine Einzahl zu constituiren, anderntheils aber die unten 
aufzustellende Unterscheidung zwischen den quantitativen und qua- 
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Inbegriff naturlicher Facta, mit rechtlicher Eigenschaft unb 
Wirkung, ist nur um bieser Wirkungen willen ein solches, 
unb kommt nur ihrentwegen in Betracht; - unb wenn bie 
Facta ben Grunb ber Wirkung bilben, so bestimmt wieberum 
ruckwarts die Wnkung, welche entstehen soli, ben Inhalt 
unb Umfang, welchen bas Factum im einzelnen Falle haben 
must; ber Inbegriff berjenigen factischen, rechtlich qualificir- 
ten Momente also, welche nothwenbige Grunblage ber in 
Frage stehenben rechtlichen Wirtungen sinb, muh als ein 
einziges juristisches Factum betrachtet werben , weil er 
nicht zerstuckelt werben barf, wenn biese Wirkung entstehen 
soil «). 

Iebes juristische Factum ist aber wieberum burch anbere 
juristische Facta bebingt; benn bieh gilt nicht allein von 
accessorischen , sonbern von alien unb jeben Rechtsverhalt- 
nissen; nur bas, alle juristischen Facta bebingenbe, juristifche 
Factum ber Personlichkeit bes Menschen »a) ist (ba biefe 

litativen Merkmalen in dieser Beziehung etwa entstehende Fragen 
aufldset. 

8) Insofern als dieses eine juristische Factum der Inbegriff desjenigen 
ist , was vom Klager dargethan werden mutz , stimmt damit 6ber- 
ein Lin de a. a. O. S. 443, wenn er sagt: zur Losung der Fra- 
gen uber das, was der Klager zu beweisen hade, lasit sich kein 
zuverlassigeres Criterium geben, als sich jedesmal alle Thatsachen 
klar zu denken , auf deren Wahrheit im vorliegenden Rechtsstreite 
die Klage oder Einrede nothwendig gebaut werden kann. - Ein 
erschopfendes Detail der dazu gehorigen Momente zu geben, ist 
eben detzhalb unmoglich, weil ihre Wesentlichkeit im Verhaltnih zu 
dem erhobenen Anspruche relativ ist. Einige derselben steUt auf 
Gdnner a. a. O. §. 21-23. S. 397-402; der daselbst S. 396 
mil der angefuhrten Regel Linde's ubereinstimmt, die auch be- 
reits Gabler gerichtl. Prozeh ^oi. XLIV. ̂ . Abschnitt von Be- 
kandtnussen - ausgesprochen hat. - Vgl. auch Francke a. a. O. 
S. 20-23. 

8») Die Personlichkeit des Menschen ist freilich eine Eigenschaft, welche 
seinen rechtlichen Zustand begrundet , der auch den Rechtsverhalt- 
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teinen besonbern status ber Eltern mehr voransfetzt) von an- 
beren Rechtsverhdltnissen nnabhdngig. Es beweiset aber auch 
durch feine Stellung zu allen fonstigen juristischen Factis, 
dah es bie einzige Ansnahme von ber Abhdngigkeit juristi- 
fcher Facta von anberen bilbel. Diefe jnristischen Facta, 
welche Voransfetznngen anberer juristifchen Facta sinb, 
mussen von bem Begriffe bieser felber, als besonbere Facta, 
ansgefchlossen bleiben: benn fie sinb einmal nach rechtlichen 
Begriffen befonbere jnristifche Facta, unb mussen folche feyn, 
weil sie befonbere rechtliche Wirkungen haben; nnb zwar 
nicht bloh fur biefes Rechtsverhdltmh, welches sie im 
einzelnen Falle bebingen, fonbern moglicherweise anch fur 
anbere Rechtsverhdltnisse, ober auch ohne Verbinbung mit 
folchen: fo bebingt ber status alle Rechtsverdaltnisse einer 
Perfon, fo bebingt bas Eigenthum nicht blotz biese einzelne 
actio contessoria wegen einer Prddialfervitut, fonbern es gibt 
auch bas Recht, bie Sache fclber zu vinbiciren 9). 

nissen , das Wort im weiten Sinne genommen , beigezahlt werden 
kann. Allein auch ein Rechtsverhaltnist selber erscheine als juristisches 
Factum, wenn man es als ̂ en Grund einer rechtlichen Wirkung, 
nicht als dasjenige, welches sie in sich schlieht, auffatzt. Als Grund einer 
rechtlichen Wirkung darf man eS unbedingt auffassen , wenn es alS 
Voraussetzung oder Theil der Grundlage eines andern Recktsver- 
haltnisses in Vetracht kommt Auch dasjenige Rechtsverhaltnitz, von 
welchem in einem concreten Falle hauptsachlich die Rede, dessen Wirk- 
samkeit der letzte Zweck des Fragefalles ist, kann bei der Frage 
uber das Gestandnih ebenfalls als juristisches Factum betrachtet 
werden. Allein in anderer Rucksicht, namentlich in Beziehung auf 
den Begriff des Klagegrundcs, wird es wichtig, das rechtliche 
Verhaltnih selber, von dem jnristischen Factum, welches es erzeugt, 
zu sondern. 

9) Diese Verschiedenheit zwischen juristischen Thatsachen, welche, all- 
gemein oder im einzelnen Falle, Voraussetzungen fur em anderes 
juristisches Factum bilden, rechtfertigt auch die Unterscheidung zwi- 
schen jenen, der Prajudicialsachen , und diesem, der Hauptsache. 
Die Prajudicialfachen konnen und mussen zwar noch in verschie- 
dene Arten unterschieden werden , je nachdem sie als eigentliche 
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Fur nnsere Frage wirb es inbeg noch wichtig, mehrere 
Eigenschaften juristischer Facta naher ins Ange zu fasten. 

1) Ein juristisches Factum, getrennt von seinen Vor- 
aussetzungen, fann wiebernm ein einfaches ober ein znsam- 
mengesehtes seyn. 

a. Untcr ,,cinfaches juristisches Factnm" wirb hier 
basjenige verstanben, welches in einem einzigen zusammen- 
hangenben Zeitranme vollenbet wirb, b. h. in einem Zeit- 
raume, welcher nicht baburch nnterbrochen wirb, bag bas 
Factnm in bemselben zn einer gewtssen Stnfe ber Voll- 
enbnng gelangt, ohne jeboch ganz vollenbet zu seyn, so 
bag es nnn entweber gar nicht ober ganz zn Stanbe gefom- 
men; bag entweber gar feme rechtliche Wirfnng begrnnbet, 
ober bieselbe ganz entstanben ist. So ist jeber unbebingte 
einseitige Vertrag ein einfaches juristisches Factnm ; bie bloge 
pi'omi55io vollenbet noch nichts an bemselben, bie ac- 
ceptatio aber fnhrt bie ganzliche Vollenbnng herbei. 

b. Unter ,,znsammengesetztes jnristisches Factnm" 
wirb basjenige verstanben, welches nicht in einem einzigen 
znsammenhangenden Zeitranm vollenbet wirb, sonbern in 
einem solchen, welcher babnrd) unterbrochen wirb, bag bas 
Factnm wahrenb besselben zu einer gewissen Stufe ber Voll- 
endung gelangt, so bag schon eine rechtliche Wirfnng be- 
grunbet, aber noch nicht entstanben ist; wobei man 
benn etn begrnnbenbes ̂") unb ein vollenbenbes 
Moment unterscheiden fann. Ein juristisches Factnm kann 

Voraussetzung oder als Vestandtheil der Grundlage des Haupt- 
rechtsverhaltnisses erscheinen. Dietz wurde indctz vine weitlauftigere 
Erorterung uber Prajudicialsachen voraussetzen, als hier Plah 
finden kann. 

40) DaS begrundende Moment eines zusammengesetzten juristischen 
Factums unterscheidet sick von einem prajudiciellen juriftischen 
Factum dadurch. dah es nur die in Frage stehende rechtliche 
Wirkung bezweckt, wahrend der Prajudicialpunkt einen ausgedehn- 
teren Zweck hat, welcher nicht auf die einzelne durch ihn pra'judi- 
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nun bie Cigenschaft eines zusammengesetzten, balb seiner recht- 
lichen Natur nach, balb zufolge willkuhrlicher Be- 
stimmung ber Parteien haben. Seiner rechtlichen Natur 
nach ist jeber zweiseitige Vertrag ein zusammengesetztes jurt- 
stisches Factum. Der Abschlutz bes Vertrags ist bas begrun- 
benbe, bie Erfullung von Seiten bes einen Paciscenten bas 
vollenbenbe Moment ^2). Zufolge willkuhrlicher Bestimmung 

cirte rechtliche Wirkung beschrankt ist; daher rechtfertigt sich der 
Unterschied zwischen beqrundenden Momenten eines juristischen 
FactumS und dessen Prcijudicialpunkten, und dekhalb gehoren auch 
jene zur Hauptsache. 

50») Freilich ist dieh bestrltten und kann dann Nlcht angenommen wer- 
den, wenn man die Erfullung nicht als zum Klagegrunde gehorig 
betrachtet. Ueber die Controverse werden hier folgende Bemer- 
kungen genugen. Wenn man unter einem zweiseitigen Vertrage 
denjenigen versteht, welcher seiner rechtlichen Natur nach zu sei< 
ner Entstehung das gegenseitige Versprechen einer Leistung 
beider Contrahenten fordert, so must man im heutigen Verfahren 
auch dem Klager die Pflicht auferlegen, in seiner Klage beide 
Leistungen bestimmt anzugeben , z. V. bei der aetw vvniliU auch 
die Quantitat des Presses ; und findet sich darin eine Unrichtigkeit, 
so laugnet der Veklagte befugterweise das ganze juristische Fac- 
tum, weil ein Kauf fur 400 em anderer Kauf ist, als einer fur 
99, wenn nicht etwa ein theilweises Gestandnih (unten Not. 42 ») 
moglich ist. Geht nun die Klage auf Erfullung von Seiten deS 
Beklagten, so kann diese naturlich dann ohne die klagerische Er- 
fullung oder Anbietung nicht gefordert werden , wenn der Be- 
klagte, ohne dah letztere geschehen, nicht zur Leistung gehalten ist 
und auch nicht leisten will; was man aber in eimgen Fallen zwei- 
seitiger Vertrage nicht behaupten kann (Schenk in diesem Archiv 
Bd. XVII. S. 93 ff. S. 2!2 ff.) , welche dahcr hier von selber 
ausgeschlossen find. Wenn nun im romischen Formelver- 
fahren in ^u>« der Klager die Entstehung des Rechtsverhalt- 
nisses vortrug und Erfullung von Seiten des Beklagten forderie, 
so konnte dieser im genannten Falle entgegnen: wenn du selber 
deinerseits erfullt hattest, »«il. so konntest du wohl auch von mir 
Erfullung verlangen (vgl. l^. 23. v. llo aet. Sinti 49. 4.). - Ein 
solcher Einwand des Beklagten , dah ungeachtet der Existenz des 
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ber Contrahenten ist )>bes Geschaft, bem eine Suspensiv- 
bebingung '^) ober irgenb eine Zeitbestimmung hinzugefugt 

rechtlichen Verhdltnisses , fur welches bie actio postulirt wurbe, 
bennoch feme Verurtheilung in Folge berfelben stattfinben konne, 
war lim romischen Sinne) eine exceptio (1^. 22. pr. 0. de except. 
44. 1), welche in biesem FaUe burch bas vom Klager vorgetra- 
gene, feiner Natur nach bas Verfprechen einer seinfeitigen Ge- 
genleistung involvirenbe Rechtsverhaltnih, felbst wenn (was sich 
hier nicht als nothwenbig nachweifen lassen wirb) biefe Gegen- 
leistung nicht nach allen ihren Merkmalen genau von ihm ange- 
geben worben, fofort liquibe war; unb wegen biefer ihrer Liqui- 
bitat bie Verweigerung ber actio nach fich zog (1^. 13. Z. 8. 0. de 
act. emti 19.1), wenn nicht ber Klager ihr burch bas Anb'eten 
ber feinfeitigen Leistung (1^. 13. z. 8. v cit ) abhalf, ober burch 
bie Behauptung. feinerfeits geleistet zu haben, ihr begegnete. Im 
letztern Falls muhte benn fiber bie Wahrheit biefer Behauptung 
allerbings in judicio verhanbelt werben, ohne bah es jeboch in 
bonae lidoi judicii«, wozu alle Klagen aus zweise^tigen Vertragen 
sich eignen , einer Aufnahme jener exce^tio m bie Formel be- 
burfte. Die klagerische Erfullung ober bie oblatio berfelben war 
also nothwenbiqe Voraussetzung fur bie Gestattung ber Klags. 
Dah bietz nur bann ber Fall war, wenn ber Heklagte in jure 
jenen Einwanb erhob, kann fur unfere von ber Verhanb- 
lung in jure ganz verfchiebene Einleitungsart bes Prozesses feme 
Norm geben. So viel ist aber gewih , bah ber Klager bie fein« 
feitige Erfullung im AblHugnungsfalle beweifen must unb bah, 
jebenfalls wenn ber Beklagte bie klagerifche Erfullung verlangt, 
biefelbe ein bie Leistungspflicht bes Beklagten bebingenbes Moment 
bilbet, welches bem juristischen Klagefactum fchon feiner Natur 
nach, unb ohne bah irgenb ein anberer Umstand hinzuzutreten 
braucht, als Erforbernih inwohnt. Inbeh latzt sich nicht laugnen, 
bah ber Lage ber Rechtsquellen nach bie Prans ben rechten Weg 
verfolgt, wenn sie beim Mangel ber Behauptung ber klagerischer- 
feits gefchehenen Erfullung ber Klage erst zuruckweifet, wenn ber 
Beklagte sich auf bie Nichterfullung beruft 

11) Eine Resolutivdebingung ist fiir bas Hauptgeschaft uverall keine 
Bebingung , fonbern ein fuspensiv bebingtes pactuiu ber Wieber- 
aufhebung. 
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worben, ein zusammengesetztes juristisches Factum: ber Ab- 
schlutz bes Geschdfts ist bas begrunbenbe, bie Erfullung ber 
Bebingung, ber Cintritt, ober beim dies ad czuem fur bie 
Ausubung eines Rechts (vgl. unten Not. 40> bas Nichtvor- 
ubergegangenscyn bcr Zcit, bas vollenbcnbe Moment. Diese 
wlUkuhrlichen Bestimmungen ber Parteien gchoren bann zu 
ben s. g. Nebenberebungen ^2). 

2) Ferner tann man an einem juristischen Factum bie 
ilntzere unb bie innere Seite ber Hanblungen, bie quantita- 
tiven unb bie qualitative Merkmale unterscheiden. 

A. Die dutzere Seite ber Hanblungen besteht in bem- 
jenigen, was von ihnen burch bie Sinne wahrgenommen 
werben kann, z. B. bie gesprochenen Worte; bie innere Seite 
in ber Uebereinstimmung bes Willens bes Hanbelnben mit 
bemjenigen, was autzerlich wahrgenommen ist. 

L. Die quantitativen Merkmale eines juristischen Fac- 
tums bestehen in benjcnigen , welcke, getheilt, bem Begriffe 
nach eben basselbe sinb, was sie vereinigt bilben, ober viel- 
mehr nur eine willkuhrlich vereinigte Mehrheit gleichartiger 
Gegenstanbe sinb, unb beren Vercinigung nicht in einem be- 
bingenben Vertzdltnisse zu anberen Merkmalen besselben juri- 
stischen Factums strht. Sie konnen sich entweber im Objecte 
ober im Subjecte finben. 

a) Ein quantltatives Merkmal im Objccte forbert, bast 
basselbe in einer Zahlengrotze bestehe unb biese Zahlengrotze 
nicht bebingenbes Moment fur ein anberes Merkmal sey, wie 
bieh ber Fall ist, wenn sie in bem Verhaltnisse ber Gegen- 
leistung steht^g). Man kann hier im Vegriffe eben so viele 

42) Der ,nc»6u8 ist ein besonderes accessorisches juristl'sches Factum. 
12 ») Denn ist bas Recht, eine gewisse Ouantitat zu forbern, von emer 

Gegenleistung bes Berechtigten abhangig, so mutz bie Abtrennung 
eines Theils von jener Quantitat bas Geschast zu einem anbern 
machen, z. B. ben Verkauf bes Kauses )k fur 100. zu einem Ver- 
kaufe besselben Kauses 3 fiir 50. Inbem nun, wenn ber Klager 
behauptet, bas Kaus um 100 verkauft zu haben, bie Vereinigung 
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vereinigte juristische Facta annekmen, als die Zahlengroste 
Einheiten euthalt, z. B. 1 promises von 100 - 100 pro- 
MI88ione3 von 1. 

dieser Ouantitat ein bedingendes Moment des Verkaufes des Hauses 
X ist, wird sie zu einem qualitative!! Moments constituirt. Dasselbe 
findet auckstatt, wenn die Gegenleistung in einer quantitatlven Mehr- 
zahl besteht, selbst wenn die dafur zu fordernde Ouantitat von Maah. 
Zahl oter Gewicht jener abhangig ware; denn wenn hier von der 
fur jede Einzahl zu leistenden Ouantitat ein Theii abgetrennt, statt 
eines Kaufs uber 400 Maatz Getreide fur 1 pr. Maah ein Kauf 
fur 2 pr. Maah angenommm wird . ist das Geschaft ein anderes. 
Wenn aber von beiden Gegenleistungen zugleich ein verhaltnihma- 
tziger Theil abgetrennt wird , ist der abgetrennte Theil immer ein 
Theil desselben Ganzen, z. B von dem Kaufe uber 400 Maah 
Getreide fur H pr. Maah . ist der Kauf von 50 Maah Getreide 
um denselben Preis fur das Maatz. die eine Haltte; der Preis fttr 
diese Halfte steht nicht im Verhaltnih der Gegenleistung zu 
der andern Halfte - Hier afficirt die Absonderung uberall nur 
die Quantitat, und daher ist denn auch ein blotz eine solche Absonde- 
rung involvirendes Gestandnih eine theilweise ubereinstimmende 
Erklarung. z. B. wenn der Klager behauptet, 400 Maah um 1 
fur das Maatz gekauft zu haben, der Beklagte nur einen Kauf 
uber 50 Maah zu gleichem Preise zugibt ; und es fragt sick nur. 
ob der Klager das wirkllch vorhandene Gestandnih benutzen 
will, um eine theilweise Leistung zu erlangen. - Hatte er aber 
z. B. behauptet. 100 Maatz in Vausch und Vogen, oder das Haus 
X fur 100 verkauft zu haben, und der Veklagte nur den Preis 
von 50 zugegeben, so wurde der Klager sich zwar immer damit 
zufrieden erklaren durfen; allein dann wurde seine nackherige zu- 
stimmige Erklarung erst das Gestandnih erbringen, und keine 
lheilweise, sondern ganzliche Uebereinstimmung unter den Parteien 
vorhanden seyn. wiewohl in dieser nachherigen Zustlmmung des 
Klagers genau genommen eine mntlltil» iil>elN liegt, welche aber, 
da eben diese Zustimmung die ursprunglich qualitative Abweichung 
aufhebt, die Form einer blotzen Plurispetition annimmt. - Diese 
Form wurde aber die mulatto lid«lli nicht annehmen. wenn der 
Inhalt der Zustimmunz des Klagers von seiner fruheren Behauv- 
tung. ungeachtet der jehigen Uebereinstimmung der Parteien, qua- 
litativ verschieden bliebe, z. B. weny er das Haus X gefordert 
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d) Ein quantitatives Merkmal im Subjecte tritt bei 
einer Mehrzahl ber Berechtigten ober Verpflichteten hervor. 
Ieboch ist bieh nicht bei einem eigentlich binglichen ober ab- 
solut wirkenben Rechte an sich schon ber Fall: benn bie ne- 
gative Verpflichtung aller ist eine Qualitdt bes Verhaltnisses, 
welche zu einem positiven Rechtsverhdltniffe unb zur Begrun- 
bung einer Klage noch ein 3uwiberhanbeln erforbert, unb 
erst von ber 3ahl ber 3uwiberhanbelnben hdngt bie wirkliche 
3ahl ber positiv Verpflichteten ab. Unb erst hier erscheint, 
sowie in allen ubriijen Fallen, bie 3ahl ber Berechtigten ober 
Verpstichteten als quantitative Moment, wenn sie nicht etwa 
in bas Verhaltnih bes Bebingenben gebracht ist: z.B. wenn 
A. unb V. 100 versprachen unter ber Bebingung, bah sie 
beibe vereint (weber in zoliclum noch pro raw) in An- 
spruch genommen werben mutzten "l,). - Wo eine Mehr- 

hatte, unt nun, der Behauptung des Beklagten folgend, das Haus 
Z. fur das richkge erklarte. 

42 d) Wo mehrere Personen als aus einem und demselben juristischen 
Factum oder Rechtsverhaltniffe berechtigt oder verpstichtet erschei- 
nen, wird sich das Verhaltnih der Mehreren so stellen, dah sie in 
einem Vertreter- oder Nachfolgerverhaltniffe zu einander stehen, 
und insofern oder sonst ausnahmsweise wie eigentliche Correal- 
Glaubiger: 1^. 9. i>r. I>. llo li«cti» 2. l4.), eine Personen- 
einzahl bitten, oder es weroen in der That verschiedene, zu ein- 
ander in Veziehung stehende, juristische Facta oder Rechtsverhalt- 
nisse, und bei jedem nur ein einziger Berechtigter oder Verpstich« 
teter vorhanden seyn, dessen Recht oder Verbindllchkeit ader wie- 
derum von einem andern Verhaltniffe abhangt, z. B. bei der 
Burgschaft. Wann und inwiefern das Eine oder das Andere 
der Fall sey, mutzte in einer ausfuhrlichern ErorterUng gezeigt 
werden, als hier an ihrem Orte seyn konnte. Hier wird Nach- 
stehendes genugen. Wo mehrere Personen zu einer juristischen 
Einheit verbunden erscheinen, ist eben diese Vereinigunq Mehre- 
rer ein quantitatives Moment, wenn ihre Vereinigung nicht noth- 
wendiges Erfordernih des Daseyns des fraglichen Rechtsverhalt- 
nisses ist. So wurde, wenn ^. behauptele, dah er und der «. 
in »oNllum gemeinschaftlich das Haus X vom e. gekauft, der 
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zahl von Berechtigten ober Verpfiichteten ohne bebingcndes 
Verhaltnitz ihrer Vereinigung vorhanben ist, kann man bem 
Begriffe nach eben so viele vereinigte jnristische Facta anneh- 
men, als Subjecte vorhanben sinb, zwischen benen ein recht- 
liches Verhaltnitz eristirt ^c). 

6. das Kaufen des ^ einraumte, das Kaufen des v. aber 
laugnete, eine theilweise Uebereinstimmung vorhanden seyn; wenn 
er aber das Kaufen des tt einraumte, das Kaufen des 4 da- 
hingegen laugnete . nicht : denn wird in, lehtern Falle die Erkla- 
rung des c: als richtig angenommen, so ist die sonach nicht be- 
stehende Vereinigung deS ̂. und v zu dem fraglichen Geschafte 
ein qualitatives Moment des fraglichen RecktsverhsltnisseS, ohne 
welches es nicht entstanden seyn kann ; lm erstern Falle ist aber 
diese Vereinigung ein bloh quantitatives Moment, indem das 
fragliche Rechtsverhaltnih entstanden ist, auch wenn der v. keinen 
Antheil daran hat. - Anders ware es aber auch in dem letztern 
Falle. wenn die Vereinigung zwischen 4. und ll. nicht in der 
Begrundung des Rechtsverhaltnisses verwoben, sondern ein von 
derselden getrenntes Moment ware; z B. wenn ̂. behauptet, 
datz der U. fur ihn das Recht erworben oder es auf ihn uber- 
tragen , und der 6. das Verhaltnih mit dem L. geschlossen zu 
haben einraumt. aber die le<^itlmntic» all cnunnm des ̂ . laug- 
net; hier ist die Vereinigung der Mehreren ein bloh quantitatives 
Moment. 

42 «) Die Vorstellungsweise, dah, so viele Einheiten sich in den rein 
quantitativen Momenten von juristischen Thatsachen und Rechts- 
verhaltnissen sinden, even so vielmal auch diese Thatsachen und 
Rechtsverha'ltnisse vorhanden seyen, hat in Beziehung auf das 

qualificirte Gestandnih wenigstens kein Vedenken. Auch dann, 
wenn eine in Frage stehende Mehrzahl von Personen juristisch zu 
einer Einzahl vereinigt ist , darf man sie hier anwenden , so lange 
namlich uber die Frage: ob Mehrere. welche in Rede stehen, zu 
einer Einzahl vereinigt sind? keine Uebereinstimmung vorhanden, 
und man also genothigt ist, noch die Vorstellung einer Mehrzahl 
beizubehalten. Liegt z. B. die Fraze vor, ob zwischen den Glau- 
bigern ̂ und N. und dem Schuldner 6. eine s. g. active Cor- 
realobligation , oder blo§ eine Obligation zwischen ^. und c: ent- 
standen , so sagt man richtig : die Obligation zwischen ̂. und c. 
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c) Die qualitativen Merkmale eines juristischen Factums 
sinb alle biejenigen, beren Mangel bie Folge haben wurbe, 
batz basselbe juristisch etwas Anberes seyn wurbe, als es seyn 
soll, ober ein Nichts. Dieh tritt ein wenn: 

») bie Gattung, 
b) bie Inbividnalitat, 
c) bie (vollendete) Eristenz 

bes juristischen Factums von einem Merkmale abhangt"^). 
Nach biesen Vorbemerkungen konnen wir zn nnserer Frage: 

inwiefern ein s. g. qual-ificirtes Gestanbnih uber juristischc 
Facta in sich getheilt sey? zuruckkehren. 

I. Wknn ber Vortrag einer Partei , welcher cine Ant- 
wort auf einen Vortrag ihres Gegncrs bildet, mehrere 
juristische Facta ") in sich fayt, und biestlben formell von 
einanber gesonbert find, so wirb man nicht von einem 

ist gewih, die zwischen U. und c: ungewih; wobei dann in der 

Vorstellung mehrere Obligationen in Rede stehen, wahrend in 
der That die Obligation nur eine einzige jst. Dietz kann indeh 
nicht auffallen. da die Vorstellungsweise eine andere seyn mutz, 
wenn man , wie bei der Operation dcr Ausmittelung des Resul- 
tats eines Gestandnisses, zwischen mehrercn Alternativen die eine 
noch erst als das Gewisse festzustellen hat, und eine andere, 
wenn das Gewisse festgestellt und jede Alternative ausgeschie- 
den ist. 

52 «!) Kurpr noch kann man sagen, dah alls diejenigen Moments qua- 
litative seyen, von denen das Daseyn des concreten juristischen 
Factums abhangt: denn diese schliehen die Merkmale seil«r Indi- 
vioualitat, oder (besser) Identitat. diese wiederum die der Gat- 

tung, in sich, wenn man den Begriff vom Seyn, vom Identisch- 
seyn, in seinem ganzen Umfange auffatzt. Die Zerlegung in jene 

versckiedenen, Arten der Merkmale, dient nur zur speciellecen 
Auffassung des Inhalts der Merkmale deS Daseyns. 

13) Der Ausdruck: ,,juristisches Factum", wird hier der Kurze und 

Vequemlichkeit wegen mit dem Ausdrucke: ,,Vortrag uder ein 

juristisches Factum", gleichbedeutend gebraucht; da beides hier 
gleichgeltend ist. 
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qualificirten ©estanbnisse reben; wenn aud) bad eine juri- 
sttfche Factum mit cincm von bem ©egner aufgestellten uber- 
eillstimmt, bad anbere nicht. - Nur bann, wenn sich unter 
benfelben ein juristisches Factum fanbe, welched bie Beant- 
wortung sim engern Sinne") eined vom ©egner aufgestell- 
ten juristifcheu Factumd, Oder bie Einlassnng auf dasselbe 
enthielte, unb mobisicirt mit dcmfelben ubereinstimmte, wurbe 
man in Beziehung auf biefed ein qualificirted ©estanbntst 
finben; ein Fall, ber hier noch zu ubergehen ist. - Wenn 
aber ber Vortrag nid)t formell gefonbert ist, unb ed zu Be- 
urtheilung besselben noch einer Sonberung ber in ihm ent- 
halteneu juristischen Facta bebarf, fo gehort ber Fall nach 
Einigen (vgl. oben Not. 2) bann zum qualisicirten ©estanb- 
nisse, wenn in bemfelben Einreben enthalten sinb. Allein 
nur ber Form, nicht ber Sache nach kann hier ein quali- 
sicirted Gestanbnih vorhanben feyn. Denn fo balb man nur 
bte formelle Vereinigung gelofet, unb bad in sich fchon ©e- 
fonberte auch autzerlich gefonbert hat, kann nur ein reined 
Ablattgnen eined ganzen juristifchen Factumd, ober ein reined 

Zugesteben eined folchen, ober eine Einrebe, ober etwad 3" 
relevantcd ^), oder alle Oder einige biefer Arten von Vertra- 

gen zugleich, in bem formell vereint'gten Vertrage gefunben 
werben. Fur bte vorzunehmenbe Sonberung bebarf ed aber 
keiner andern Regel ald ber: fo viele ©rttublagen von eri- 
stenten rechtltchen Wirkttngen ber gauze Vertrag enthalt, fo 
viele juristifche Facta (ober einzelne Vertrage) sinb in bem- 
felben enthalten (vgl. oben Not. 8) "). 3st nun jened ©e- 

44) Die ganze Antwort einer Partei kann wieder mehrere Beantwor- 
tungen im engern Sinne enthalten, ^namlich solchs, welche Er- 
klarungen uber einzelne vom Gegner anfgestellte juristische Facta 
find. Eine Erklarung uber ein einzelnes derselben ist dann wieder 
ftir sich eine solche Beantwortung oder eine besondere Einlaffung. 

45) Naturliche Thatsachen find hier, wo nur von juristischen die Rede 
ist . von selber ausaescklossen. 

46) Wenn man erst so gehandelt hat, so genugt die Regel Not.2 
Archiv f. Eivil - Praris. XXI,. Vd. l. H. 10 
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schaft ber Conberttng vorgenommen, und findet sick, wie 
hier voransgefetzt ist, untcr bcn mehreren junstlschen Facta 
keines, was in bem Verhaltnisse etnes modisicirten Zngestanb- 
nisses zn einem von bem Gcgner anfgestellten juristifchen 
Factnm steht, fo sinb zwei Falle benkbar, namlich unter 
ben mehreren jnristischen Facta sinben sich Einreben ober 
nicht. 

4. Enthalt bie Antwort keine Einreben, fo kann sie, 
adgesehen von bem Faffe bes ganzlichen Gestehens ober i!aug- 
nens, nnr barin von bem Vertrage bes Gegners abweichen, 
bah von ben mehreren, von biesem ansbritcklich aufgestellten 
ober feinon Anfprnch bedingenben ") juristifchen Thatsachen 
eine ober einige ganz in Abrebe gestellt sinb, es mogen nun 
biefe in Abrebe gestellten jnristifchen Thatfachen prajubicielle 
Punkte ober ber Hauptpunkt felber feyn. Dieser Fall wirb 
zum qnaltsicirten Gestanbnisse nicht grzahlt. Es ist hier nur 
ein Theil bes Klagegrunbes, ober bes Grunbes der 
Einrebe u. f. w. abgelaugnet, unb ben Klager lrifft ber Ve- 
weis bes abgelaugneten jnristischen Factnms, wenn nicht eine 
f. g. Rechtsvermnthung fur bas Dafeyn besselben streitet. 

47) Der Klaggrund mnfatzt mehr als ein juristisches Factum, er um- 
faht auch diejenigen. welche Voraussetzungen fur den Hauptpunkt 
bilden. Insofern aber s. g. Rechtsvermuthungen fur sie reden, 
bedarf es nicht nothwendig einer ausdrucklichen Anfuhrung der- 
selben, so z. B. ware es iiderssassig, ausdrucklich anzufuhren, 
datz die Parteien juristische Personlichkeit hatten. Im strengern 
Sinne wird man freilich nur dasjenige juristische Factum als 
Klagegrund bezeichnen mussen, welches unmittelbar ver Grund 
des in Rede stehenden hauptscichlichen Anspruchs ist, 
nicht diejenigen, welche nurVoraussehungenfur den Hauptpunkt bil- 
den. Demnach wird, allseitiger ausgedruckt, hier gesagt werden mussen, 
dasi eineS der mehreren juristischen Facta abgelaugnet sey, welche 
zur Vegrundung der Klage u. s. w. iiberhaupt erfordert werden. 
Das Genauere daruber wiirde eine nahere Bestimmung des Be- 
griffes des Klagegrundes voraussetzen, welche hier nicht an 
ihrem Orte seyn kann. 
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Datz nun eine sold)e Antwort, aud) wenn sie formell ver- 
bunben, in der eden angebeuteten Art theilbar ober in sich ge- 
theilt fey, fo batz bas eingcstanbene Factum zur jurtstifchen 
Gewisiheit ethoben ist, wirb burch bas nachstehenbe Fragment 

kaillus liblo (^. I^esponsorum 1^.5. ̂ . ». v. de probaN. 
(22 3.) ,,Idt?li» respondit, si quis negat, emancipa- 
tionein recte lactam, probationem ipsum piaestare 
debcre." 

bann bestdtigt, wenn man ben Inhalt besfelben in bem aus- 
gebehnten Stnne nimmt, welchen bie Worte zulassen. - 
Die Antwort enthdlt hier implicite (nicht tacite) bas Zuge- 
stdnbnth ber gefchehenen Emancipation, unb barntt mussen 
benn aud) alle wefentlichen dutzeren Momente, welche zu 
bem jurtstifchen Factum ber Emancipation an unb fur fich 
gehoren, zugestanben feyn; benn mangelten biese, fo hdtte 
negtrt werben mussen : emancipatiouem factam esse. - Die 

Negation: emancipationem recte iactam esse^ konnte also 
nur ein Abldugnen entweber ber wefentlichen inneren Mo- 
mente bes juristischen Factums ber Emancipation entdalten, 
z. B. durch Behaupnmg eincs ben Willen attsfchliehenben 
Irrthums, ober eiu Abldugnen berjenigen jurtstifchen Facta, 
weld,e Vorausfttzaugen fur bie Gultigkeit ber Emancipation 
waren z. 25. bie Hanblungsfdhigkeit bes emancipirenben pater 
tamiiias. Von bem ersten Falle, wo blotz bie tnnere Seite 
bes juristifchen Factums in Abrebe gestellt wirb, kann erst 
weiterhin bie Rebe feyn. - Dah aber auch Lctzteres, ber 
Mangel ber Vorausfetzung fur bie Gultigkeit ber Hanblung, 
als Inhalt ber Negation betrachtet werben burfe, wirb sich 
urn fo weniger bezweifeln lassen, wenn man erwagt, batz bie 
Entfcheibung bes §. 1. cit. mit ber im 

^>r. ibid. „ .^b ea parte, quae dicit, adversarium 
suum ab aliquo jure probibitum esse specialiter lege 
vel canstitutione , id probari oportore." 

ohne eine bisjunctive Bezeid)nung zufammengestellt, unb also 
eiue Aehnlichkeit zwifchen beiben gefunbeu ist. Dast nun 



148 Vrackenhoft, stber das qualificirte Gestanbnifi. 

aber bier ber Ldugnenbe bessenungeachtet ben Beweig beg 
Geldugneten fuhren foll, liegt kcinegwegg etwa darin, bag 
ber geldugnete Punkt untrennbarrr Tbeil feineg Gcstdnbnisseg 
war: benn bann hdtte ihm attch eiu Beweig bagegen nicht 
verstattet werben konnen. Eg licgt vielmehr barin, bag fur 
bie Fdhigkeit zu rechtlichen Dingeu bie Vermuchung streitet^). 

2. Enthalt die Antwort Einreden"), fo weicht sie von 
bem Vortragc des Gegnerg entweder nur, ober zugleich 
neben der Nr. 1. betrachteten Abweichung, ober neben einem 
gdnzlichen Laugnen, barin ab, bag sie dcn juristischen Facta 
beg Gegnerg von diesen durchaug verschiedeue juristifche 
Facta, mit entgegengesehter vernichtcnder Wirkung, gegen- 
uberstellt. Dieser Fall, welcher wenigsteng von Einigen (vgl. 
oben Not. 3.) bann zum qualificirten Gestdnduisse gezdblt 
wird, wenn bie Behauptungen beg Gegnerg zugestanden find, 
alfo bie Abweichung einzig unb allein in ber Vorfchutzung 
von Einreben liegt, kann ber Sache nach uicht unter ben 
Oegriff desselben befagt werben; ba hier bie einzelnen juri- 
stischen Facta beg Gegnerg entweder rein geldugnet ober rein 
zugestanben find, und berselbe sich von ben sonstigen Fallen 
eineg reinen Zugestdnbnisseg oder Ldugneng, neben einem 
Vorschutzen von Einreden, nur durch die Form beg Vor- 

58) Flir diefe Vermuthung kann man in der K 5. s. 1. «it. aUer- 
dings eine Bestcitigung finden, eben so fur die, dah die auhere 
Handlung'einer Person mit ihrem Wtllen ubereinstimme; allein 
dah fur die Legalitat obrigkeitlicher oder richterlicher Acte eine 
Vermuthung streite, liegt keineswegs darin, wie man anzuneh. 
men pflegt (vgl. z. B. Francke a. a. O. ^. il2). Denn war 
eingestanden: olu»neiMion<;ln lnewlu S88v; so waren auch die 
dazu wesentlichen a u Keren Erfordernisse eingestanden und in 
Veziehung auf diese bedurfte es der BeihMfe einer Vermu- 
thung nicht mehr, um den Velvets derselben unnothig zu machen; 
ja der nachgelassene Gegenbcweis konnte nicht einmal auf ihren 
Mangel gerichtet seyn, weil ein solcher an und fur sich gegen das 
einmal Eingestandene irrelevant ist. Vgl. aber 8. 6. 

49) Vgl. darjiber Gonner a a. O. Abh. 43. Z.20, Lttt.N. S.396, 
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tragg unterscheibet. Desihalb soll bleser Fall alg form ell 
qualisicirteg Gestdnbnitz bezeichnct werben, um gangbaren 
Terminologien so getrlu alg moglich zn bleiben. Auszuzeich- 
nenbe Fdlle bieser Art sinb, weun bag Geschdft eingestanben, 
aber bie Hinzufugung einer Resolutiobebingung behanptet 
wirb 2"); wenn bem vollenbeten juristischen Factnm eine 
Sngpensivbebingnng hinzugefugt styn soll2"a). 

Eg sinb bier jeboch zwei Formen beg Vortragg zn unter- 
scheiben, welche baranf inflniren, ob ein Gestdnbnitz in einem 
solchen Vortrage ltegt ober nicht. 

a. Die Beantwortnng ist in ber Form einer Erkldrnng 
uber bie Wahrheit ober Unwabrbeit begjenigen, wag 
vom Gegner behauptet worben, vorgebracht; wie wenn, um 
bei einem in ben Gesetzen vorkommenben Beispiele zu bleiben, 
ein klagenber Bischof bag Subjectiongverhaltnitz einer Kirche 
behauptet unb ber Beklagte entgegnet, ein solcheg sty aller- 
bingg vorhanben gewesen, aber burch einen Trangact auf- 
gehoben. Hier ist etn Eingestanbmh nebst einer Einrebe vor- 
hanben "). 

d. Die Beantwortung hat nicht jene Form, sonbern sie 
spricht sich nber bie Wahrheit ober Unwahrheit ber Beh^up- 
tung beg Gegnerg nicht birect ober formell aug, stellt inbetz 
eine Einrebe auf, welche jene Erkldrung uber bie Wahr- 
heit ober Unwahrheit beg gegnerischen Vortragg involvirt22). 
Dann hinbert bie Regel: excipien8 non latetul-, bie 3lnnahmc 
eineg Oestdnbnisseg. Dietz zeigt eine Stelle beg canonischen 

20) Vgl v. 6rntlon l. «. §. XI. Francke a. a. O. S. 44. und 
oben Not. <t. 

20») Denn die Hinzufugung nach vollendetem Geschaft ist ein neues 
HlkQtUlU. 

21) e. 10. X. llo tr»N8net. (1. 3ss.) I,. 2«. §. 2. v. «lepN8iti (1ft. 3.) 
redet vom autzergerichtlichen Gestandnisse in einer Urkunde . ge- 
wahrt aber allerdings eine Analogie fur das gerichtliche Gestand- 
nih, welches mehrere juristische Facta umfatzt. l^. 2!). Z. I. I), lle min«ril). (4. 4.) gewahrt nur ein Argument. 

Z2) Nicht unrichtig unterscheibel baher S i b e t h a. a. O. von 
einer Schutzbehauptung ober Einrebe, bie Gegenbehau si- 
tu ng, welche basjenige seyn wurbe, was bie Practiker bisweilen 
als exceptio >^i ,wn sie «ed aliter ss«8t»o bezeichnen 
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Rechts23), in welcher bie Beantwortung ber Klage wenig- 
stens so aufgefaht wurbe, als ob sie blotz in einer Einrebe 
bestehe. 

Der Fall, wo bas Gestanbnitz mebrere jurtstifche Facta 
in ber Art enthalt, batz etn wtrkliches Gestandnttz neben wah- 
ren Einreben barin liegt, ist es benn offenbar, welchen bie 
altereu Iuristen meinten, wenn sie fagten, bie conlessio qua- 
liiicata enthalte capita disjuncta s. separata, wenn sie VOlt 
limitations rebeten, welche se invicein non determinant, 2 
quibug factum , qua ta!e, et quatenus initum est ejusquo 
jura et obligations non dependent; WO tjingegen capita 
oonnexa thnen soldie waren, welche in einem solchen Ein- 
flntzverhaltnisse stehen ^^). An bieser BegriffsbeNimmung an 
sich latzt sick infofern wcnigstens nichts anssetzen, als man 
bas Einstutzverhaltmtz , bas Stchgegenfeitigbestimmen , auf 
bieGrnnblage einer rechtltchen Wirkttng beschrankt. Allein 
wenn man htnwtebernm ba^ wo bie conlessio capita connexa 
enthielt, unbebtngt ^^) von Untheilbarkett bes Gestanbnisses 
fprach, fo war bieh einesthetls infofern nnrichtig, als unter 
bie capita connexa auch bie vorhin sub Nr. 1. angeful)rten 
juristischen Voraussetzungen ber Gulttgkeit cines juristifchen 
Factnms fallen nnttzten; unb anberntheils insoftrn, als, wie 
unten sub II. erhellen wirb, in mehrever Hinsicht Trennnng 
bes Gestanbnisses uber ein einziges juristifd)es Factum statt 
sinbet " a). 

(Befchlust im nachstetl Heft.) 

23) o. li. X de except. (2. 25.) Vgl. 1^ !). l). de except. H5 prae- 
script (44. 1): ,,^inl» utiqne exisllliilltur conllteri de inten- 
ti<me udversarii, quili cxct ptin»e ntitur." Naturllch fvlgt 
daraus, dah kein Gestandnih vordanden sev. wo diese Regel 
Anwendung leidet , nickt aber oah das Gestandnitz unthejlbar sey. 
Vgl. Linde a. a. O. S. 106. Not. 32. - In derselben Art liegt 
in Anstellung einer Klage lein Gestandnlh. Vgl. §. 2. noch 
Not. 10. 

24) Vgl. v. Graffen 1. c. Z. IV. 
25) Einige Ausnahmen stellte man inbetz auf. Vergl. baruber 

v. Graffen I. c. §. Vlll. XVI Linbe a. a. O. S. 89. 90. 
Bei mehreren erheUt es auf ben ersten Vlick. batz sie nicht als 
Ausnahmen betrachtet wcrben konnen , wie wenn bie Limitation 
irrelevant ist. ober nicht bas Factum betrifft, ja sogar wenn sie 
facta separata enthalt, wo schon bie Regel bie Theilbarkeit er- 
gibt. Die beiben erheblichsten werben unten Not. 29. 57. bemerkt 
werben. 

85 a) Es erklart sich btetz daraus, batz sie bei bem Falle ber cu^itaeon- 
nexa wohl nur an bebingenbe Limitationen dachten. 
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